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Aus objektiver Zeitdistanz gesehen arbeitete diese FPÖ – Regierungsmannschaft also sehr gut, 

dies wurde jedoch damals von Vielen anders gesehen. Da gab es die Oppositionspartei ÖVP, 

die hemmungslos populistisch im Miesmachen keine Grenzen kannte, kräftigst unterstützt von 

den vielen ihr in Österreich „nahe stehenden“ Medien. So wurden z.B. von der 

„staatstragenden ÖVP“ die Draken als uraltes Graffelwerk diffamiert, welche alle abstürzen 

würden. Ab 1987 mussten die ÖVP – Verteidigungsminister dann die eigene Suppe auslöffeln 

und schließlich sogar erklären, warum die Draken nicht wie ursprünglich geplant 1995 außer 

Betrieb gingen, sondern erst 2005! 

Es gab gegen die rot – blaue Koalition aber auch FPÖ interne Gegner. Viele Parteimitglieder 

fielen auf die Diffamierungskampagnen hinein, da die parteiinterne Informationsschiene 

mangelhaft war und waren enttäuscht, weil die Regierungsbeteiligung erwartete Wunder nicht 

erfüllte. Aber es gab auch zwei sehr ehrgeizige parteiinterne Jungpolitiker: Der erfolgreiche 

Kärntner Landesobmann Haider drohte dauernd mit Abspaltung und seinen Jugendfreund Dr. 

Norbert Gugerbauer, der 1983 in den Nationalrat einzog. Während Haider keine Möglichkeit 

ausließ, um sich in den Medien mit kräftigen Querschüssen gegen die eigenen 

Regierungsmitglieder zu profilieren, bereitete Gugerbauer, nach mehreren FPÖ – Niederlagen 

bei Regionalwahlen, den Umsturz vor. Diese parteiinternen Konflikte bewirkten ernsthafte 

Überlegungen Haider aus der Partei auszuschließen, doch letztlich fehlte der Mut an den 

Vorsitzenden des Parteigerichtes Dr. Peter Wrabetz einen Antrag zu stellen. 

Schließlich kam es 1986 zum legendären Innsbrucker Parteitag, wo Gugerbauer intensiv 

versicherte, dass die Koalition mit der SPÖ auch beim Obmann Haider bleiben würde. 

Angeblich hatte er eine Zusage vom Nationalratspräsidenten Dr. Heinz Fischer, nicht jedoch 

vom Bundeskanzler Vranitzky, einem eingeschworenen Großkoalitionär, der nun behauptete 

mit Obmann Haider sei die FPÖ eine andere geworden, sodass der Koalitionspakt nicht mehr 

gelte. 

Bei der NR – Wahl im November 1986 konnten Obmann Haider als charismatischer 

Volkstribun „des kleinen Mannes von der Straße“ und Generalsekretär Gugerbauer als 

genialer Stratege die FPÖ – Stimmen mit 9,7 % fast verdoppeln. Aber ÖVP – Obmann Alois 

Mock konnte sich in seiner Partei mit dem Plan, einer Koalition der zweit- und drittstärksten 

Partei nicht durchsetzen.  

Die nun folgende große Koalition von 1987 bis 1999 bedeutete für Österreich nachträglich 

eine große Katastrophe. Schon 1987 wurden die Grenzen für die Zuwanderung weit geöffnet, 

um der Wirtschaft billige Arbeitskräfte zuzuführen, was durch einen zweiten 

Einwanderungsschwall nach der Öffnung des Eisernen Vorhanges bewirkte, dass in Österreich 

bis 1999 fast 1 Millionen Zuwanderer nichtdeutscher Muttersprache lebten. Die 

Arbeitslosigkeit nahm stark zu, es entstand Ausländerfeindlichkeit, ein starker 

Geburtenrückgang aufgrund einer katastrophalen Familienpolitik, die Krise des Sozialsystems 

und eine extrem hohe Staatsverschuldung.  

Als Haider 1989 erstmals den Landeshauptmann in Kärnten eroberte, wurde Gugerbauer 

Klubobmann und es gab nun die Generalsekretärin Heide Schmitt. Da der Erfolg angeblich 

Recht gibt und sich jeder bessern kann, hoffte auch ich nun, dass Haiders angebliche 

Wandlung zum anständigen freiheitlichen Idealisten echt sei.  

Bei der NR – Wahl 1990 erreichte die FPÖ mit dem Spitzenkandidaten Gugerbauer, dem 

Plakat „Die drei Unbestechlichen“ so wie der Parole „Macht braucht Kontrolle“ nicht nur 

16,6%, sondern auch moralische Glaubwürdigkeit. Doch schon beim Bundesparteitag 1988 in 
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Villach hatte Gugerbauer mehr Stimmen als Haider bekommen, was für diesen als 

Alarmsignal galt. Der inzwischen abgewählte Kärntner LH Haider begann nun alle seine 

ehemaligen Förderer zu vertreiben und hetzte seine berüchtigte Buberlpartie auch auf seinen 

Jugendfreund Gugerbauer, was schließlich zu dessen Rücktritt am Aschermittwoch 1992 

führte.  

Im weiteren Machtkampf kam es 1993 zur Abspaltung des LIF, darunter Haiders 

Jugendfreunde Helmut Peter und Frischenschlager, wobei sich die ehemals beliebte Heide als 

wirklich entbehrliche Linke entpuppte. Inzwischen trauten sich nur mehr wenige wie der 

Wiener FPÖ – Obmann Erwin Hirnschall, Haider offen zu widersprechen, da dies 

durchgeführt von Handlangern, fast immer den politischen Tod bedeutete.            

 


